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– Es gilt das gesprochene Wort –                                                – Sperrfrist: 27.10.2011, 14:00 Uhr – 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des 50-Jährigen Bestehens  
der Mathilde-Eller-Schule München am 27. Oktober 2011 – Sprechkarten 

 

I. Begrüßung – Geschichte der Mathilde-Eller-Schule  
 
– Anrede – 
 
Die Mathilde-Eller-Schule darf in diesem Jahr auf ein 
halbes Jahrhundert erfolgreiche sonderpädagogische 
Arbeit zurückblicken.  
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Was 1961 begann, wuchs zu einer beeindruckenden 
Bildungseinrichtung für Kinder und Jugendliche mit 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung heran.  
Als erste Schule Bayerns ihrer Art ist die Geschichte 
der Mathilde-Eller-Schule untrennbar mit der 
Geschichte des Bildungsrechts von geistig 
behinderten Kindern verbunden.  
► Sie wurden in den fünfziger Jahren in der Regel als 

bildungsunfähig erachtet und darum bei der 
ärztlichen Einschulungsuntersuchung vom 
Schulbesuch befreit. 

► Mathilde Eller, die Gründerin Ihrer Schule, brach mit 
dieser gesellschaftlichen Praxis des faktischen 
Bildungsausschlusses von geistig behinderten 
Kindern.  
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Es gelang ihr, andere Lehrkräfte für ihre Ideen zu 
begeistern und geistig behinderten Kindern den 
Schulbesuch zu ermöglichen.  

► In der schulpolitischen Auseinandersetzung der frühen 
sechziger Jahre über die Form der Eingliederung 
von Kindern mit einer geistigen Behinderung in das 
öffentliche Erziehungssystem errangen insbesondere  
● Mathilde Eller  
● und Otto Speck  
im Bildungspolitischen Ausschuss des Landtages 
einen wichtigen Sieg für ihre Schülerinnen und 
Schüler: 
● Es gelang ihnen, ihre Forderung nach einem 

grundlegenden Recht auf Bildung und Erziehung 
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durch eine Lehrkraft für alle Kinder gegen das 
sogenannte „Tagesstättenmodell“ durchzusetzen.  

● So konnte der Unterricht an der neu errichteten 
Schule in der Klenzestraße 27 im Jahr 1963 
endlich offiziell beginnen.  

► Für ihr Lebenswerk erhielt Mathilde Eller das 
Bundesverdienstkreuz und den Bayerischen 
Verdienstorden. 
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II. Die Mathilde-Eller-Schule heute –  
Förderung von Menschen mit Behinderung im Blick 
der Öffentlichkeit 
 
Heute werden hier an der Mathilde-Eller-Schule rund 300 
junge Menschen unterrichtet und in ihrer Entwicklung 
gefördert:  
► Dies beginnt mit den 3 Schulvorbereitenden 

Einrichtungen (SVE),  
► setzt sich fort in der Grundschulstufe mit 12 Klassen, 
► in der Hauptschulstufe mit nochmals 12 Klassen 

sowie 
► in der Berufsschulstufe mit 5 Klassen. 
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In den fünfzig Jahren ihres Bestehens hat die Schule 
viele Entwicklungen im sonderpädagogischen Bereich 
miterlebt.  
Nun, in ihrem Jubiläumsjahr, steht die Förderung von 
Menschen mit Behinderung im Blickfeld auch der 
breiten Öffentlichkeit – 
► aufgrund der UN-Behindertenrechtskonvention  
► und der Inklusionsdebatte.  
 
Wir in Bayern wollen für Eltern und ihre Kinder mit 
Behinderungen eine Vielfalt schulischer Angebote 
gewährleisten.  
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Förderschulen wie die Mathilde-Eller-Schule sind auch 
und gerade im Zusammenhang mit einer umfassenden 
inklusiven Schulentwicklung in der Bildungslandschaft 
Bayerns die Kompetenzzentren für Sonderpädagogik.  
► Ihr spezialisierter Blick und ihre Erfahrungen sind der 

Garant dafür,  
► dass alle Kinder und Jugendlichen mit 

Behinderungen optimal nach den individuellen 
Bedürfnissen und Begabungen lernen können – 
● entweder an unseren spezialisierten 

Förderschulen 
● oder in der inklusiven Regelschule.  
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Das Entscheidungsrecht der Eltern ist hierbei erneut 
gestärkt worden.  
Der Zuspruch, den die Mathilde-Eller-Schule durch die 
Eltern erfährt und die kindgerechte Atmosphäre, die in den 
Gängen und Räumen der Schule spürbar wird, zeigen: 
Vielfalt sonderpädagogischer Förderung ist wichtig – 
in Förderschulen wie in der Regelschule. 
► Denn es geht bei der Inklusion um eine Thematik, die 

alle Lebensbereiche des einzelnen Menschen und der 
ganzen Gesellschaft umfasst.  

► Es geht um die gleichberechtigte Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlich-
sozialen Leben.  
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Bildung ist ein bedeutender Teil der Diskussion um diese 
gesellschaftspolitische Aufgabe der Inklusion.  
► Insbesondere geht es dabei um die schulische 

Bildung.  
► Denn darauf hat jedes Kind ein Recht – egal ob es 

eine Behinderung, ein Handicap hat oder nicht.  
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III. Umfangreiche Verantwortung für die Bildung von 
Menschen mit Handicap 
 
Heute gilt kein Kind mehr als bildungsunfähig oder als 
unfähig für den Schulbesuch. 
► Mit dem Ausbau des Förderschulwesens in den 70er 

Jahren des 20. Jahrhunderts,  
► den Maßnahmen zum Unterricht von jungen 

Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
in den Regelschule insbesondere seit 2003, 

► der Errichtung von Schulen für Kranke  
► und der Möglichkeit des Hausunterrichts 
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haben wir gute Möglichkeiten geschaffen, den 
Schulbesuch für alle Kinder auch in die Realität 
umzusetzen. 
 
Im Vordergrund stand dabei die intensive und 
spezialisierte Förderung, getragen von hoher fachlicher 
Kompetenz. 
Dieser Entwicklung verdanken wir –  
► die Frühförderung, die schulisch durch Kräfte der 

Mobilen Sonderpädagogischen Hilfe unterstützt wird; 
► die schulisch finanzierten Schulvorbereitenden 

Einrichtungen;  
► und über 400 allgemein bildende Förderschulen.  
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Das Menschenrecht auf Zugang zu schulischer 
Bildung, das die UN-Behindertenrechtskonvention 
einfordert, ist in Bayern damit bereits erfüllt.  
Das bedeutet aber nicht, dass nicht auch hier weitere 
Entwicklungen in allen Schularten möglich und auch 
nötig sind.  
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IV. 2006 – die UN-Behindertenrechtskonvention 
 
Die UN-Behindertenrechtskonvention steht zwar den 
speziellen Fördereinrichtungen wie der Mathilde-Eller-
Schule nicht entgegen.  
Doch sie setzt bedeutende neue Akzente!  
► Denn sie verpflichtet uns, die Teilhabe von Menschen 

mit Handicap als Selbstverständlichkeit zu sehen  
► und die entsprechenden Lebensbereiche so 

anzupassen, dass Teilhabe möglich ist.  
 
Dies ist eine anspruchsvolle Aufgabe,  
► die uns alle, die ganze Gesellschaft, betrifft!  



 14 

► Sie fordert insbesondere die innere Bereitschaft zur 
Inklusion als Voraussetzung.  

Für mich heißt dies:  
Schülerinnen und Schüler mit Handicap bzw. 
Behinderung haben einen natürlichen Platz in 
jeglicher Schulwirklichkeit in allen Schularten! 
 
Unser pädagogischer Anspruch muss es daher sein –  
► eine gemeinsame Lern- und Lebenskultur an an allen 

bayerischen Schulen zu schaffen,  
► die das einzelne Kind in seiner ganzen Individualität 

akzeptiert, annimmt und individuell fördert.  
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Dies ist auch Ausdruck unseres christlichen 
Menschenbildes:  
► Jeder Mensch ist wertvoll,  
► jedem gehört unsere Aufmerksamkeit,  
► jeder verdient die bestmögliche Bildung! 
 
Diese Botschaft gilt es in der Schule vorzuleben und zu 
erleben.  
Auch für die Schülerinnen und Schüler ohne Handicap 
ist dies eine wichtige Erfahrung und Teil der 
Werteerziehung.  
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V. Der fraktionsübergreifende Gesetzentwurf des 
Bayerischen Landtags 
 
Im Schuljahr 2011/12 eröffnen wir auf der Basis einer 
beispielhaften Gesetzesinitiative aller im Landtag 
vertretenen Parteien mehr Möglichkeiten inklusiver 
Bildung und setzen damit die UN-
Behindertenrechtskonvention in einem ersten guten 
Schritt um.  
 
Der Kerngedanke dabei: 
Entgegen einer konzeptionellen Monokultur wollen wir 
Inklusion durch eine Vielfalt der schulischen 
Angebote verwirklichen.  
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Mit den am 1. August 2011 in Kraft getretenen 
Änderungen des BayEUG können wir nun –  
► Bewährtes erhalten (insbesondere durch Art 30a 

BayEUG)  
► sowie Neues entwickeln und die Eigenverantwortung 

der inklusiven Schulen stärken (insbesondere durch 
Art. 30b BayEUG). 

 
Als Grundlage für den nächsten Schritt in die inklusive 
Bildung dient u. a. die Einrichtung von 41 Schulen mit 
dem Schulprofil „Inklusion“.  
► An diesen Regelschulen lernen Schülerinnen und 

Schüler mit und ohne sonderpädagogischen 
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Förderbedarf gemeinsam. Darauf spezialisieren 
sich die Schulen. 

► Regelpädagogen und Sonderpädagogen arbeiten 
hier Hand in Hand. 

► Voraussetzung dafür ist der breite Konsens der 
Schulgemeinschaft auf der Grundlage eines 
gemeinsamen Bildungs- und Erziehungskonzepts.  

► Derzeit stellen wir für die Schulen mit dem Schulprofil 
„Inklusion“ 100 zusätzliche Lehrerstellen für 2011 und 
nochmals 100 Stellen für 2012 bereit. 

 
Der fraktionsübergreifende Gesetzentwurf belässt zudem 
die bestens bewährten Formen der Kooperation 
zwischen Regelschule und Förderschule. 
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► Dies gilt für die Kooperationsklassen der Grund,- 
Haupt- und Mittelschulen. 

► Und das gilt auch für die Partnerklassen, die bisher als 
Außenklassen bezeichnet wurden.  

 
Auch hier bringt sich die Mathilde-Eller-Schule vorbildlich 
mit ein:  
► In ihren 4 Partnerklassen sowie den  
► Angeboten in der Mobilen Sonderpädagogischen 

Hilfe (MSH)  
► und im Mobilen Sonderpädagogischen Dienst (MSD)  
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leistet sie als Kompetenzzentrum für 
Sonderpädagogik einen wichtigen Beitrag  
► eben nicht ausschließlich als alternativer und hoch 

spezialisierter Lernort,  
► sondern eben auch als Motor und Unterstützer der 

Inklusion durch Ihre sonderpädagogische 
Fachlichkeit im Bereich des Förderschwerpunkts 
geistige Entwicklung.  

 
Dies ist genau die Vorstellung, die ich als 
Staatsminister von den Förderzentren habe.  
Seien Sie versichert:  
Hier haben Sie mich als festen Partner an Ihrer Seite! 
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Damit ermöglichen wir den Eltern in Bayern ein starkes, 
ein echtes Entscheidungsrecht, wobei Sie von unseren 
Lehrern an der Regelschule wie an den 
sonderpädagogischen Kompetenzzentren bestens beraten 
werden. 
 
Dies ist die zweite wesentliche Änderung durch die  
UN-Konvention: Die Stärkung des Elternwillens.  
Bereits nach der bisherigen Rechtslage konnten die 
meisten Schülerinnen und Schüler in rechtlicher 
Hinsicht die Regelschule besuchen.  
 
Der Gesetzentwurf entwickelt aus der UN-
Behindertenrechtskonvention diesen Ansatz weiter: 
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► Die Eltern entscheiden im Rahmen der örtlichen 
Möglichkeiten über den schulischen Lernort.  

► Zentrale Bedeutung kommt der im Gesetzentwurf 
vorgesehenen Beratung der Erziehungsberechtigten 
zu:  
● Sie zeigt die im Einzelfall bestehenden 

Möglichkeiten auf,  
● gibt Auskunft über den rechtlich möglichen Besuch 

der Regelschule 
● und erörtert die Vor- und Nachteile der 

Förderformen, die im Einzelfall in Frage kommen 
können.  
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Es geht also um die Unterstützung bei der Wahl für den 
individuell passenden Lernort des Kindes.  
Dennoch gibt es in Ausnahmefällen Grenzen für den 
Besuch der Regelschule.  
► Dazu gehören an weiterführenden Schulen die 

Zugangsvoraussetzungen zum Besuch dieser 
Schularten. 

► Dazu gehört aber auch das Wohl des Kindes selbst 
oder seiner Mitschüler. 

► Grenzen können – unter Beibehaltung der bisherigen 
Rechtslage – auch in eventuell erheblichen 
Aufwendungen beim Schulaufwandsträger 
bestehen. 
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Die Alternative ist in diesem Fall nicht automatisch 
die Förderschule. Das Kind kann vielmehr eine 
andere barrierefreie Regelschule besuchen. 

 
Bayern geht also mit diesem Gesetzentwurf den Weg der 
Vielfalt der schulischen Förderorte. 
Die Stärkung des Elternrechts hat gerade für Sie, die 
Mathilde-Eller-Schule, eine ganz wichtige Konsequenz: 
Die Eltern entscheiden, – 
► ob ihr Kind eine inklusive Regelschule besucht  
► oder doch die sonderpädagogisch spezialisierte 

Professionalität der Förderzentren als alternativen 
Förderort nutzt. 
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Das ist eine große Chance für die Förderzentren.  
► Wo Freiwilligkeit und Entscheidungsfreiheit gelebt 

wird, fallen auch Stigmatisierungen.  
► Und: Die Förderzentren müssen sich nun im 

Wettbewerb um den besten Förderort mit der 
Regelschule messen lassen.  
Dies ist die Chance zu beweisen, dass die Eltern die 
Fachlichkeit und den alternativen Lernort der 
Förderzentren ganz bewusst wählen und schätzen. 

 
Genau deshalb setzen wir in Bayern auf die zwei Säulen:  
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► Die erste Säule: Das ist die Erhaltung und weitere 
Professionalisierung der Förderzentren. 
Mit ihrem Ausbau zu Kompetenzzentren für 
Sonderpädagogik werden sie entscheidende 
Beiträge zur Inklusion leisten. 

► Die zweite Säule: Das ist die schrittweise Umsetzung 
der Inklusion. 
● Die rechtliche Basis dafür wir mit der Änderung des 

Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes 
zum 1. August 2011 nochmals erweitert und gefestigt.  

● Hier werden wir konsequent weiter vorangehen und 
alle Partner mit ins Boot holen: Natürlich auch Sie, die 
Fachleute für Sonderpädagogik und Experten für 
die Kinder mit Behinderungen. 
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VI. Abschließende Würdigung 
 
– Anrede –  
 
Der Weg, den Bayern auch mit dem neuen Gesetz 
eingeschlagen hat, wird den jungen Menschen mit 
Behinderung am besten gerecht.  
Denn dieser Weg – 
► der weiteren Professionalisierung der Förderzentren 

auf der einen  
► und die Umsetzung von Inklusion auf der anderen 

Seite  
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ermöglicht einen passgenauen Umgang mit den sehr 
unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder und 
Jugendlichen. 
Und genau um sie geht es doch! 
 
Hierzu sind alle aufgerufen, die für schulische Bildung 
zuständig und an ihr beteiligt sind! 
 
– Anrede – 
 
Seit der Gründung der Mathilde-Eller-Schule hat sich 
viel getan im Umgang mit jungen Menschen mit 
geistiger Behinderung. 
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Doch eines ist immer geblieben:  
Die große Bedeutung – 
► Ihrer Fachkompetenz, 
► Ihres Engagements  
► und Ihrer vorbildlichen Haltung gegenüber den 

Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung, 
deren Förderung, Erziehung und Unterrichtung Sie sich 
verschrieben haben.  

 
Dafür danke ich Ihnen allen von Herzen. 
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Die Mathilde-Eller-Schule war 1961 wichtig – und Sie 
ist es heute.  
Als Bayerischer Staatsminister für Unterricht und Kultus 
stehe ich fest an Ihrer Seite – auch in Zeiten der 
Inklusion, die ich voll und ganz unterstütze. 
  
Zum 50-jährigen Jubiläum gratuliere ich Ihnen, der 
Schulgemeinschaft der Mathilde-Eller-Schule, sehr 
herzlich. 
Ich wünsche Ihnen auch für die Zukunft viel Freude, 
Kraft und Gottes Segen beim gemeinsamen Einsatz für 
die Ihnen anvertrauten jungen Menschen.  
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Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des 50-Jährigen Bestehens  
der Mathilde-Eller-Schule München am 27. Oktober 2011 – Gliederung 
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